WhatsApp - Broadcast
Handynummer des Kindergartenhandys: 0175-8059528
 Per Whatsapp oder SMS können Sie Ihr Kind entschuldigen. Ihr Kind ist erst dann
entschuldigt, wenn Sie eine Antwort vom Kindergarten erhalten. Diese wird in der
Regel sehr kurz ausfallen. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen dazu zu schreiben.
Telefonische Abmeldung bitte weiterhin über unser
Telefon: 08372 – 1225
 Für Whatsapp-Nutzer:
Für die Eltern, die Interesse haben, wird ein Broadcast-Liste entstehen. Mit diesem
können wir Ihnen Informationen direkt vom Kindergarten zukommen lassen:
Erinnerungen an Termine, Zettel die Abgegeben werden müssen, Veranstaltungen wie
z.B. die Waldtage die kurzfristig abgesagt werden müssen und vieles mehr.
Natürlich erhalten Sie diese Informationen auch in Form von Elternbriefen, Aushängen
oder Gesprächen.
Was ist eine Broadcast-Liste?
Mit einer Broadcast-Liste kann der WhatsApp-Nutzer (in dem Fall der Kindergarten) eine
Nachricht an mehrere Kontakte (also, sie als Eltern) gleichzeitig senden. Wird eine Nachricht
an die Broadcast-Liste verschickt, bekommen sie alle Empfänger aus der Liste. Beim
Empfänger kommt die Nachricht wie eine normale Nachricht im persönlichen Chat an.
Antwortet der Empfänger auf diese Nachricht, wird sie demzufolge ebenfalls im privaten Chat
erscheinen. Somit bekommen alle anderen Empfänger der Broadcast-Liste den weiteren
Gesprächsverlauf nicht mit. Das ist auch der größte Unterschied zu Gruppen-Chats, in denen
jeder die Nachrichten aller Mitglieder lesen kann.
Wofür eine Broadcast-Liste?
Viele Absprachen zu Events wie Geburtstagsfeiern werden in Gruppen-Chats getroffen.
Möchte man aber etwa vielen Kontakten dieselbe Nachricht senden, bietet sich eine
Broadcast-Liste an. So muss man nicht immer wieder die gleiche Nachricht an jeden Kontakt
einzeln versenden. Manchmal möchte man auch eine Gruppe von Kontakten ansprechen und
sie mit Infos zu einem Event versorgen – aber gar keinen Austausch der Kontakte
untereinander fördern. Auch dann bietet sich eine Broadcast-Gruppe an.
Gern können wir auch beide Elternteile in unser Handy und die Broadcast-Liste
mitaufnehmen. Füllen Sie dazu den unteren Teil aus.
Sollten Sie kein Interesse haben, brauchen Sie nichts weiter zu tun.

Ja, ich bin einverstanden, dass der Kindergarten „Die Fußstapfen“ mir per Whatsapp
Informationen über den Kindergarten/die Kinderkrippe zukommen lässt.
Dies kann jederzeit schriftlich wiederrufen werden und endet automatisch mit der
Einschulung Ihres Kindes bzw. der Kündigung des Kindergarten-/Krippenplatzes.
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